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Waren- der 0,5%igen Zubereitung hatte sie sich sechs Wochen
zeichen in Nachwirkungen                   lang zweimal täglich Schultern und Rücken eingerieben.Österreich
und Schweiz Bei einer weiteren Patientin steigen Kreatinin und Harn-
(Beispiele) Rinderenzym Orgotein (PEROXINORM) – spätesstoff nach monatelangen Einreibungen mit 400 g 3%iger

„Aus” in Deutschland:  Seit über zehn Jahren warnen wirBenzydamin-Creme (TANTUM). Nach Absetzen normali-Amphoteri-
cin B: vor lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen in Verbin-siert sich der Befund (O'CALLAGHAN, C. A. et al.: Brit.
AMPHO- dung mit dem aus Rinderblut gewonnenen Eiweiß Orgo-Med. J. 308 [1994], 110). #17MORONAL
(A, CH) tein (PEROXINORM), das Peroxid-Radikale abfangen und

Das NETZWERK DER GEGENSEITIGEN INFOR- auf diese Weise entzündungshemmend wirken soll (vgl.Amphoteri- MATION verzeichnet weitere systemische Störwirkungen
cin B in a-t 9 [1983], 84; 2 [1988], 24; 12 [1989], 114). Dem Bun-

von NSAR-Externa: Oberbauchschmerzen, Mundschleim-Liposomen: desgesundheitsamt (BGA) liegen Berichte über „Über-AMBISOME hautentzündungen und Schnupfen (Bericht 5317) sowie
(A, CH) empfindlichkeitsreaktionen aller Schweregrade” vor (vgl.

Magengeschwüre (vgl. a-t 8 [1993], 83). #18 a-t 4 [1987], 38). Nun kündigt das BGA das Ruhen der Zu-Benzydamin
5% extern: lassung des Mittels an – offensichtlich angesichts zweierNeues zu BJÖRK-SHILEY-Herzklappen – Brüche
TANTUM erneuter Todesfälle. Die Empfehlung der Arzneimittelkom-des 70 -, aber auch des 60 -Modells:  Nach einer epide-5%-Gel
(A) mission der deutschen Ärzteschaft zur sorgfältigen Nut-miologischen Studie aus den Niederlanden brechen große
TANTUM zen-Risiko-Abwägung sowie zum Bereitlegen des Notfall-konvexkonkave BJÖRK-SHILEY-Klappen (BS C-C) mitCreme
(CH) besteckes vor Injektion von Orgotein (a-t 12 [1989], 114)einem Öffnungswinkel von 70  in Mitralposition am häufig-

schützte erwartungsgemäß nicht vor den tödlichen Folgensten. An zweiter Stelle stehen kleine 70 -Mitralklappen,Flunitraze-
pam: der Injektion des Fremdeiweißes. Die Schweizer Gesund-gefolgt von großen 60 -Modellen. Aortenklappen brechen
ROHYPNOL heitsbehörde verbot das Enzympräparat bereits 1990 –dreimal seltener (vgl. a-t 3 [1992], 31). Jetzt prüften Herz-(A, CH)

überwiegend aufgrund der Negativerfahrungen auschirurgen 24 BS-C-C-Klappen, die ohne Anhalt auf Mate-
Orgotein: Deutschland (vgl. a-t 6 [1990], 57).rialdefekt vorsichtshalber entfernt worden waren. BeiPEROXINORM
(A) knapp einem Drittel (7) ist ein Bügel gebrochen. Wieder Von 19 dem NETZWERK DER GEGENSEITIGEN

betrifft der Defekt die vergleichsweise selten (5%) implan- INFORMATION gemeldeten Ereignissen in Verbindung
tierten 70 -Klappen (5) am häufigsten. Zwei weitere mit PEROXINORM betreffen 11 schwere allergische
Modelle weisen offenbar ermüdungsbedingte Schäden Reaktionen, darunter Schock, Schockfragmente und Glot-
auf. Aufmerksamkeit verdient der Befund, daß auch von tisödem. Zwei Patienten starben trotz sofort eingeleiteter
den sechs bisher als stabiler eingeschätzten 60 -Aorten- Wiederbelebungsversuche (Berichte 2146, 3079).
klappen zwei gebrochen waren. Allerdings läßt sich
hieraus noch keine Empfehlung zur Explantation ableiten.
Eine unverhältnismäßig hohe Zahl defekter Klappen wur-
de von einem bestimmten Mechaniker geschweißt (DE Netzwerk aktuell                  
MOL, B. A. et al.: Lancet 343 [1994], 9; HEDGER, P.: Lan-
cet 343 [1994], 294). Weltweit erhielten zwischen 1979 Psychose und Angstzustände nach „Antispasti-
und 1986 etwa 90.000 Personen eine 60  oder 70 kum” Memantin (AKATINOL MEMANTINE):  Ein 38jähri-
BJÖRK-SHILEY-C-C-Klappe, in Deutschand etwa 3.700, ger Berliner mit Halbseitenlähmung nach Hirninfarkt wird
–Red. nach dreijähriger Einnahme von Memantin (AKATINOL

MEMANTINE) akut psychotisch mit Unruhe, Übererre-Vertrieb von Flunitrazepam (ROHYPNOL) straf- gung, Schlaflosigkeit, Wahn und Sinnestäuschungen.rechtlich unbedenklich:  Bedenklich im Sinne der Defini- Nach Absetzen der als „Myotonolytikum” angebotenen
tion des Arzneimittelgesetzes (AMG) sind Arzneimittel, bei Amantadin-Verbindung bessert sich sein Zustand (NETZ-
denen der Verdacht besteht, daß sie bei bestimmungsge- WERK-Bericht 3474). Ein 72jähriger Rentner, der das Mit-mäßem Gebrauch über ein nach Erkenntnissen der Wis- tel wegen eines hirnorganischen Psychosyndroms nach
senschaft vertretbares Ausmaß hinausgehende schäd- Schlaganfall erhält, klagt über jeweils mehrere Stunden
liche Wirkungen haben. Der Umstand, daß Drogenabhän- anhaltende massive innere und motorische Unruhe, hef-
gige das Benzodiazepin Flunitrazepam (ROHYPNOL u.a.) tige Übelkeit, Schwindel, Todesangst und Schweißausbrü-
in einer Dosis und Häufigkeit konsumieren, die über das in che (Bericht 6963). Bei einer 79jährigen löst Memantin
der Gebrauchsanweisung festgelegte Maß hinausgeht innere Unruhe, heißen Kopf, Angst und Schwindel aus
(vgl. a-t 7 [1992], 71; 12 [1992], 120; 1 [1993], 18), stellt (Bericht 6964). In therapeutisch gering bis gar nicht wirk-
keinen „bestimmungsgemäßen” Gebrauch dar. Solange samen Memantin-Dosen sind bei zwei von vier Parkinson-
die Anwendung als Schlafmittel eine positive Nutzen-Risi- kranken akute Psychosen beschrieben (RIEDERER, P. et
ko-Bilanz aufweist, handelt es sich um ein medizinisch in- al.: Lancet 338 [1991], 1022). Memantin ist dem Amanta-
diziertes Medikament. Dem Hersteller kann nicht die mut- din strukturverwandt und besitzt dessen unspezifische
willige, bewußt mißbräuchliche oder ungewöhnlich leicht- zentralstimmulierende und antimuskarine Wirkungen. Die
fertige Benutzung strafrechtlich angelastet werden. Davon Liste der für Memantin beanspruchten Anwendungsgebie-
unberührt bleibt die strafrechtliche Verantwortung eines te umfaßt ein breites Spektrum peripher- und zentralner-
Arztes, der im konkreten Fall den Mißbrauch des Medika- vöser Störungen. Für einen Nutzen bei Muskelspastik
mentes durch eine zu großzügige Verschreibungspraxis oder Hirnleistungsstörungen fehlen hinreichende Belege
fördert (a-t 8 [1988], 76). Diese könne, so meint die (KARCH, D.: intern. praxis 29 [1989], 149; VOLLHARDT,
Staatsanwaltschaft Freiburg, „dem pharmazeutischen B.-R.: intern. praxis 32 [1992], 205; vgl. Arzneimittelkurs-
Unternehmer nicht zugerechnet werden.” Ein Ermittlungs- buch '92/93, A.V.I., Berlin, Seite 1048 / ati d).
verfahren der Staatsanwaltschaft gegen die Firma Hoff-

Liposomales Amphotericin B (AMBISOME) nichtmann-La Roche unterbleibt, auch wenn ROHYPNOL von
für Frühgeborene mit Candida-Sepsis:  Wegen zum TeilDrogenkonsumenten mißbräuchlich verwendet wird, wo-
irreversibler Nierenschäden und anderer schwerer Störwir-durch es „zu schweren Körperschäden, zu geistiger Ver-
kungen bleibt die systemische Anwendung des Antimyko-wirrung, zu paradoxen Reaktionen und in einigen Fällen
tikums Amphotericin B (AMPHOTERICIN B) lebensbe-auch zum Tod kommt” (Einstellungsbescheid 90 AR
drohlichen Pilzinfektionen vorbehalten (vgl. Arzneimittel-104/92 STAW Freiburg/Zweigstelle Lörrach vom 7. Jan.
kursbuch '92/93, A.V.I., Berlin, S. 882). Eine seit einigen1994). #19


